Eine löwenstarke Aktion

Blind Stones treten bei Lions Club
0711 auf.
Wie man über Umwege zu viel positiver Resonanz und einer
erklecklichen Spende kommen kann, zeigte ein erfolgreicher
Kontakt zu interessierten Ehrenamtlichen.
Die Geschichte fing damit an, dass sich der von jungen
Akademikern neu gegründete „Lions Club 0711“ an die
Nikolauspflege wandte mit der Frage nach Möglichkeiten für
soziales Engagement. Ein Glücksfall für den Geschäftsbereich
Berufliche Bildung. Denn die Mitglieder des Lions Clubs
präsentierten sich nicht nur ideenreich, sondern auch unkompliziert
und offen im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Explizit will
dieser Lions Club – eine Neugründung inmitten einer Vielzahl
bereits bestehender Lions Clubs –soziale Projekte ehrenamtlich
und tatkräftig unterstützen.
Nach einem ersten Kennenlernen wurde die Idee geboren, dass die
Lions zu ihrer offiziellen Gründungsfeier (sogenannte Charterfeier)
selbst gebastelte Löwen versteigern und diese zusammen mit
unseren Teilnehmern herstellen wollten. Zugegeben: Anfangs
erschien die Idee einer Bastel- und Malaktion nicht wirklich
passend für unsere jugendlichen und teils schon erwachsenen
Teilnehmer. Doch die Bastelaktion an einem Samstagnachmittag im
Januar machte den sechs Lions und zehn Teilnehmern der
Nikolauspflege nicht nur viel Spaß, sondern bot einen tollen
Rahmen für viele offene und interessante Gespräche und insgesamt
elf kreativ bemalte Holzlöwen. Diese sollten auf der Charterfeier
des Lions Clubs 0711 versteigert werden – und das gelang
tatsächlich zu sehr stolzen Preisen.
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Berührungsängste waren hier nicht zu spüren: Löwen-Malaktion
zugunsten der Nikolauspflege

Stolz konnten sich auch die Bandmitglieder der Blind Stones unter
Leitung von Peter Luttringer fühlen. Sie wurden zur Charterfeier
des Lions Club 0711 als exklusive Musikband eingeladen und spielte
dort mit fünf Liedern großen Beifall und Respekt ein.
An dieser Stelle sei dankend erwähnt, dass die Löwen unter
engagierter Mitarbeit von Manfred Haugg, Handwerkslehrer an der
Tilly-Lahnstein- Schule, sowie der Metallabteilung des
Berufsbildungswerkes zustande kamen. Der Erlös wird den Blind
Stones gespendet, und zwar konkret für die im Herbst geplante
Reise nach China zu einem internationalen Musikfestival von
Musikern mit Handicap.
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